
XIX. Jahrgang. Budapest aui I. April 1892־.

Der

UNGARISCHE ISRAELIT.
Ein unparteiische» Organ für die gesammten Interessen des Judenthums.

Man pränumerlrt:
Budapest Promenadgasse Nr. 7.

ganzjährig nebst Beilage 8 ft, halbjährig 4 11., 
vierteljährig 2 fl Oliue Beilage ganzjährig

6 ti., halbjährig 3 tt. vierteljährig tl. 1.50.
für das Ausland ist noch daa Mehr «les Pnrio 

hinzuzufiigen.

Erscheint dreimal im Monat. *־
Herausgeber 11 verantw. Redakteur

Ignaz W. Bak,
em. Rabbiner und Prediger.

Preis einer Niimiuer 20־ kr.

...................... ............. ............. ................. .........י 4־
Säiumtliche Hendungen sind zu adressireu :

An die Itedaction des ״Ung. Israelit« 
Budapest, l’romeiiadsrasse Nr. 7.

Unbenutzte MauUNcripte werden nicht retouruirt 
und nnt'rankirte Zuschriften nicht angenommen 

auch uni leserliche Schrift wird gebeten.

Inserate werden billigst berechnet und finden die weiteste Verbreitung. ־־*g

INHALT. Der Socialismus vom Standpunkte des Judenthums. — Abn Harun Musa Ibn Esra 11. — Wochenchronik. 
- Amerikanische Indianer als Abkömmlinge der verlorenen Stämme Israels. — Inserate.

Der Sozialismus vom Standpunkte des 
Judenthums.

Wer die Prinzipien des Sozialismus 
einigermassen kennt, wird wissen, dass es 
sich darum handelt der arbeitenden Classe 
ein menschenwürdiges Dasein zu verschal'- 
len und der Accumulation des Reichthums 
zu verhindern, sowie dem Pauperismus 
Einhalt zu thun !

Nun denn, sehen wir wie der Mosais- 
11111s dem vorzubeugen bestrebt war: Da 
heisst es in erster Reihe, Gott schuf in 
sechs Tagen die Welt und heiligte den 
siebenten lag, da nämlich sollte vom 
Herrn an, bis zum \ iehe alles ruhen und 
denselben dem Ewigen weihen, das heisst 
durch Gottesdienst und Belehrung, wie es 
Pflicht der Litern war die Kinder im Ge- 
setze zu unterrichten und zu belehren ! 
Schon dadurch allein ward jedem Gewalt- 
act und jeder Rohheit ein gewaltiger 
Riegel vorgeschoben! Nun kommen die 
zehn W orte, wo abermals der Sabbat ein- 
geschärft wird und das zehnte Gebot, 
welches befiehlt kein Gelüste nach dem 
tiute seines Nebenmenschen zu haben!

Doch ist das wohl nur die l'heorie, 
Worte die von geringer Bedeutung, so 
die Praxis ihnen nicht zu Hilfe kömmt! 
Sehen wir nun wie Moses demselben 
nachhalf. In erster Linie durfte der Grund- 
besitz niemals für immer verkauft wer- 
den, so dass die Kinder oder Nachkom

men niemals die Sünden der• Väter zu 
büssen hatten’. Sodann, damit es keine 
todte Hand gebe, durften die Priester und 
Lewiten kein Eigenthum haben . . . Fer- 
ner durfte keine kinderlose W ittwe ihr 
Vermögen ohne Weiters durch lleiraih in 
eine andere Familie tragen! Ja selbst dem 
Könige war es verboten vieles Gut sich 
anzueignen und den Luxus zu übertreiben! 
Ausserdem wird es zahllose Mal einge- 
schärft, den Armen, den Dürftigen, die 
W ittwen und die Waisen durch Spenden 
zu unterstützen !

W ir fragen nun woher sollte die 
Unzufriedenheit der Massen, der Prole- 
tarier, kommen ?

Lieh sich einer von dem Andern 
Geld aus und es kam das siebente Jahr, 
so brauchte er von rechtswegen nichts 
zu zahlen!

Ein Sklave brauchte nur sieben Jahre 
zu dienen und war dann ohne weiters frei 
und zwar durfte er nicht mit Strenge be- 
handelt und ausgebeutet werden: das bedeu- 
teil wohl die Worte ״Lo sirde b6 beförech,“ 
wobei durchaus nicht, zu verstehen ist 
 schwere Arbeit,“ sondern die Länge der״
Zeit und musste ihn der Herr schon nach 
dieser Zeit pensioniren durch Naturalien !

])er Arbeiter musste jeden Tag be- 
zahlt werden ! . . . Wie konnte da von 
einem Ueberhandnehmen der Armuth die 
Rede sein? Soviel vorläufig! Nächstens 
mehr und ausführlicher. —a—
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Abu Harun Musa Ibn Esra.
(1070—1135).

Von I) r. K 0 11 1 b h c b.

Aus Liebe zu den historischen Gestalten des Judentrumes in Spanien.
11.

Wohin er denn so eilen mag. er der hoch- 
gestellte Mann am castilianischen Hofe!

In einer dem Weltgetriebe entfernten Strasse 
schimmert weiss getüncht ein Häuschen aus 
Cypressenbüschen hervor: es ist ein Bau im 
maurischen Style ; der geräumige Hof ist mit 
Granaten und Myrten bepflanzt: inmitten spielen 
die Wässer eines schon zerfallenen Springbrunn's : 
es herrscht tiefe Stille in dem von fahlem Mond- 
lichte magisch beleuchteten Raume.

Da siehe' aus einer Fensternische entströmt 
der Schein, das matte Licht der goldgelben Wachs 
kerze, die nur zur Not ein niedriges, enges Stüh- 
chen, ein Gelehrtenheim erhellt. An einem rohge- 
zimmerten Tische, auf dem in buntem Gewirre 
gar viel gelehrtes Zeug übereinanderliegt, ara- 
bische, hebräische Manuscripte, Pergamentrollen 
und Streifen, geschnittenes und ungeschnitztes 
Schreibrohr, sitzet auf einem Stille nachdenkend, 
das Schreibrohr in der Rechten, mit der Linken 
des Haupt stützend, der Philosoph und Dichter 
Mose Ibn Esra. Horch' da klopft es an die Tür: 
eröffnet’und »Salon! alekam rabbi (Friede dir oh 
Lehrer!) ׳Lemar salom (dem Herrn Friede) 
und der Gönner und Freund Salamo begrüsst 
Ibn Esra.

Und worüber sie sprechen? Socrates und 
Platon. Aristoteles und jüdische Denker werden 
vorgeführt. Araber, Christen und Karäer in Glau- 
bensansiehten besprochen.

»Von Juda hatte ich Bericht spricht, auf 
die Poesie übergehend Ibn Esra er weilt in
Südspanien, scheint Lucena berührt zu haben 
als Alfaszi starb 1103) und unser Ibn Migaseh 
ihm im Rabbinate nachfolgte.« »Ein Knabe 
noch, ein zarter Sohn, Wie kommt's, dass er 
em Weiser schon, schon in des Wissens Tiefe 
drang. Zu solcher Höhe empor sich rang?« 
»Freund Mose! Glaube mir Jehuda ist ein Licht, 
das leuchten wird der ganzen ,bidenheit; er, der 
Levilte wird neu erschallen lassen des Tempels 
hehren Sang.«

»Nun so von Dichtern die Rede Freund, 
so anerkenne ich bis Heute blos Ibn Gebirol an. 
denn er verwendete besondere Sorgfalt, auf seine 
sittliche Ausbildung: er floh die irdischen Dinge, 
weihte dem Höheren seine Seele, die über jede 
Verunreinigung durch Begierden sich erhoben 
und hatte Alles in sich aufgenommen, um sich 
die schwierigsten philosophischen und mathema- 
tischen Kenntnisse zugänglich zu machen . . .
Wenn auch jünger als andere gelehrte Zeitge- 
nossen. übertraf er sie doch an Macht des Wor- 
tes, obgleich sie Alle sich durch gewählten und 

anmuthigen Ausdruck auszeichneten . . Gabiroi 
war ein vollendeter Schriftsteller, beredt, in der 
Dichtkunst das höchste Ziel erreichend . . .«

Und wie sie rechten und Fragen erörtern, 
wird dunkler das Gemach. denn siehe! Poeten 
und Gelehrte sind ja nicht des Glückes Günstlinge 
gewesen. Erklär's mir doch Salamo, was das wol 
sei. wonach ich dich nun frage:

»Der Sonne Schwester ist's, gemacht, 
Zu dienen dir in dunkler Nach'., 
Der Palme gleich strebt's Himmelan — 
Em goldner Spiess, erstralt's in Pracht : 
Die Tbräne perlt an seiner Wang’.
Wird von der Flamm’ sein Leib benagt: 
Ist's nach dem Tod. enthaupt es schnell.
So wird sein Leben angefacht. 
Nie sah ein solches Wesen ich.
Das weint zu gleicher Zeit und lacht.«

Wiewol ich's nicht erraten kann, freut’s 
unendlich Mose, mich, dass auch ich noch Lösung 
eines Rätsels fragen darf : »Ich sah ein solches 
Wesen wol, das weint zu gleicher Zeit und lacht: 
wer ist'es wenn’s du nicht bist?«

»Ach nein! es liegt ja auf der Hand: es 
ist die Wachskerze mit ihrem Licht: sie dienet 
dir in dunkler Nacht; in Tropfen schmilzt das 
Wachs und träufelt zur Seite herunter und ist 
sie dem Verlöschen nahe, stutze den verkohlten 
Docht und sie erstralt von Neuem.«

»Doch Freund, wenn schon gelöst du selbst 
dein Hätsel. erkläre das andre und spr ch: was 
licht dich an, dass einsam und verlassen du hier 
lebst, nach Weib, Verwandten kein Hegehren trägst, 
dass du selbst deinen Schülern, Freunden nicht 
kund giebst. wo deine Heimat liegt, woher du zu 
uns ein leuchtend Gestirn in der Gelehrten-Welt, 
gekommen, zu uns, die wir in dir den Freund. 
Meister und Gelehrten zu schätzen uns gewöhnt. 
Warum wird finster bei dieser Frage dein Blick?

Schon wollte er entgegnen, wollt’ sprechen 
er zum Freunde — da ward rege die Erinne- 
rung an durchlebtes Leid und seine Mannes- 
würde gebot ihm stillschweigend, die Wehmut im 
Herzen bergend, den Freund ohne Aufklärung 
zu lassen.

* *

III.
Kehren wir nach dem südlichen Spanien 

zurück und wenden wir iinsern Blick nach der 
herrlichen Hauptstadt des andalusischen Reiches, 
dem mächtigen Cordova

l'ber diese Gegend berichtet uns ein glaub 
würdiger Zeitgenosse Folgendes: ein Land ist's. 
üppig von Strömen. Flüssen, Bächen durchflutet, 
ein reiches Quellengebiet: sein Boden bringt 
hervor Getreide, Most und Öl. sie ist die Pflanz- 
Städte der seltensten Erträgnisse. Frucht und Zier- 
gärten geben ihr den Anblick des Paradieses: 
da» Land ist reich, denn siehe Seidenzucht. Purpur- 
und Edelsteine haben seinen Reichtum: unsere 
Berge haben Silberminen, sind reichhaltig an 
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Erz: Eisen. Zink. Blei. Salpeter, Schwefel. Marmor, 
Glimmer, selbst Quecks Iber wird gewonnen und 
siehe! es kommen Kaufleute von der Erde Enden. 
Krämer aus fernen Ländern und Inselreichen 
strömen ihr zu.« Sie ist die Vermittlerin des 
Welthandels »denn aus Aegypten und den öst- 
liehen Gebieten bringen sie Lieber Gewürze, Edel- 
steine, Prunkgewänder. Fürstenschmuck : alles was 
an Schönem. Prächtigen der Osten bieten kann « 
Als wichtigster Handelsplatz, im südlichen llispa- 
tiien beherbergte Cordowa unter dem friedlichen 
Scepter edler Pürsten eine grosse Zahl von Juden, 
die frei die Rechte mit den Andern teilten.

Hier lebte em jüngerer Bruder Mose Ibn. 
Esras, reich und angesehen. Abulhassan Ilm Esra. 
Aul dem Hauptplatze, Moschee Omejjas gegenüber, 
sitzt er mit verschränkten Beinen, auf Ruhekissen 
vor dem Bazare und liest eifrig das Buch der 
Schrift: es ist noch zu Früh. als dass sich Käu- 
fer für all die Kostbarkeiten, die dort aufge- 
speichert einfinden sollen : er liest das Buch der 
Bücher und eben an der Stelle, wo die Bibel 
Benjamins Geburt schlicht erzählt, da sieht des 
Hauses redliche Diener er auf sich zu eilen.

-Glück auf! Glück auf! ein Sohn ward dir 
geboren von deiner treuen, liebenden Naim. Ver- 
nimmst du's nicht '? Verkünde es deinen Freun- 
den. den Brüdern Verwandten Allen !> Er bringe 
euch Glück ins Haus, Abulhassan' Freude stra- 
lend eilt der Gatte, dem Überbringer froher Bot- 
schäft dankend heim : auf dem Wege er verkündet: 
 -endlich nach mehreren Töchtern mir Golt ver׳
gönnt : einen Sohn an nie ne Brust zu drücken.

Schon auf der Schwelle winkt ihm Preude : 
Arme. Dürstige sich am Labetrunk 1m weiten 
Hofe erfreuen ; Wem und Speise unter sie die 
schnell herbeigeeilten Grosseltern, der edle Abu 
Ibrahim und seine Gattin Judith, liessen verteilen, 
damit an ihrer Preude nach jüdischen Gesetz 
auch theilnehme der Freunde.

(Fortsetzung folgt.)

Wochen Chronik.
*** Virchow gegen Stöcker. In der jüngsten 

Sitzung des preussischen Abgeordnetenhauses er- 
hob sich plötzlich Virchow zu einer in ihrer Art 
einzigen Abfertigung Stöcker's. Virchow, der noch 
niemals so scharf wie damals gesprochen, sagte 
mi Wesentlichen Folgendes:

Die Konservativen, die im Grossen und 
Ganzen einig sein wollen, thu.1 heute so. als 
wie wenn sie den Antisemitismus für eine Klei- 
nigkeit hielten Wenn Sie in Ihren Reihen den 
Antisemitismus dulden, so sind Sie dafür ver- 
antwortlich zu machen (Rufe links : »Sehr rieh- 
tigl«) So lange Sie Stöcker unter sich haben, so 
lange sind Sie für ihn verantwortlich (Lachen 
rechts) Bei Stöcker sind wir auf solche Dinge 
gefasst. Wir wissen ja. dass sein innerer Mensch 
nicht gerade sehr feinfühlig i־t. Das können wir 
ja aus gerichtlichen Verhandlungen konstatiren. 

(Unruhe rechts) In einem berühmten Prozess 
hat er ja ausgeführt, dass er einen gewissen 
Zeugen Namens Ewald zum erstenmale sehe. 
(Grosse Unruhe rechts.) Wir müssen Herrn Stöcker 
darauf festnageln. !Zustimmung links] Wir müs- 
sen in der schweren Krise unseres Volkes, wo 
wir die Hoffnung haben, dass ein unglückliches 
System unterdrückt wird [Unruche rechts], die 
Gelegenheit warnehmen. die Auswüchse zu be- 
seitigen und sie dem Lande gegenüber in ihrer 
ganzen Schrecklichkeit darzustellten. [Lachen 
rechts und im Centrum.] Sie haben besondere 
Neigung zur Heiterkeit leb kann konstatiren. 
dass, als in ernsthafter Weise die Schäden des 
Antisemitismus behandelt wurden. Stöcker und 
seineFreiinde mehrmals ein Verlegenheitsgelächter 
hören liessen. [Sehr gut links | Ich hätte ge- 
wünseht.einen photographischenApparat zur Stelle 
zu haben. Ich würde mir das Vergnügen gemacht 
haben, diese Gesiebter für die Nachwelt aufzu- 
bewahren. [Grosse Heiterkeit links.] Es ist auch 
ausführlich über einen Eid |Unruhe rechts] ver- 
bandelt worden, den Stöcker abgelegt hat, und 
das gerichtliche Urtheil stellt fest, dass der Zeuge 
Stöcker sich bewusst mit der Wahrheit in Kon- 
flickt gesetzt habe. |Lebhaftes Hört 1 Hin•! 1 links : 
grosse Unruhe rechts.] Ich würde darauf nicht 
zurückgekommen sein, wenn die Herren heute 
nicht gegen unsere jüdischen Mitbürger so vor- 
gegangen wären, wie es in den Annalen unseres 
Vaterlandes und in den meisten Ländern vollstän- 
dig unerhört ist. Solche Angriffe auf die Justiz 
pflegten vorauszugehen, wenn sich eine Revolu- 
tion entwickelte und das Staatswesen umgestürzt 
wurde. Wenn die Justiz nicht mehr über die Par- 
teien erhaben ist. wenn sie als Angrillsobjeckt 
spezieller Interessen dient dann sind wir weil 
genug. Das ist ja das I nglück. dass Stöcker 
durch seinen moralischen Charakter einen solchen 
unheilvollen Einfluss ausgeübt hat. (Lachen rechts: 
Abgeordneter Stück! r lacht gleichfalls.] Da kommt 
das Verlegenheitslachen bei Stocker wieder. ]Hei- 
terkeit links] Darüber lacht man nicht, darüber 
schämt man sich !Lebhafter lieitall links.| Wie 
kann man über solche Dinge noch lachen? La- 
eben Sie in diesem Augenblicke‘, so lachen Sie 
über sich selber. Sie haben die Massen daran 
gewöhnt, mit Verleumdungen umzugehen, dass 
ist Ihr systematisches Bestreben gewesen. [Gros- 
ser Lärm rechts. Rufe: Da hört doch Alles aut'] 
Wir sind froh, dass in der Bevölkerung der Ilei- 
lungsprozess sich kundgibt. dass Stöcker allmälig 
seines Einflusses beraubt wird [Sehr richtig links 
Widerspruch rechts.] Sie brauchen sich nur das 
Vergnügen zu machen, frühere Versammlungen 
mit den jetzigen zu vergleichen. Ich erinnere 
mich noch, als "töckei auf dem Tempelhofer 
Berg gleichzeitig mit uns eine Versammlung ab- 
hielt: wir tagten nebenan Stöcker machte die 
Seinigen darauf aufmerksam, dass un Nebenraum 
eine Versammlung war. ob sie nicht vielleicht 
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hingehen wollten. Darauf kam es zu einem Zu- 
sammenstoss. [Hört! Hört! links.| Es bedurfte 
des Aufgebots extremer Polizeikräfte, um die 
Buhe herzustellen Damals verfügte Stöcker noch 
über Tausende, jetzt kommt er über Hunderte 
kaum hinaus. Gerade gegenwärtig wäre der 
Augenblick gekommen, den gesunden Konserva- 
tismus, vor dem wir Alle Achtung haben, zu 
bringen. Sie scheinen aber ein besonderes Inte- 
resse daran zu haben, mit Stöcker und Waker- 
barth zusammenzugehen. Wenn es sich dabei 11m 
weiter nichts handelte als bei den Wahlen mit 
den Antisemiten die Majorität zu erzielen, so 
möchte ich das in so schweren Zeiten nicht für 
opportun halten, das könnte leicht ins Gegen- 
theil umschlagen. Wir können nur sagen : Fah- 
ren Sie so fort, wir können mit umso grösserer 
Zuversicht auf die Beseitigung solcher Aus- 
wüchse hoffen. [Beifall links, grosser Lärm 
rechts |

%* Israelitische Stipendien. Der Ausschuss 
des ungarischen israelitischen Landes-Stipendien- 
Vereins hat in seiner am 17. d. unter Vorsitz 
Dr. Heinrich Pollaks abgehaltenen Sitzung 
die für das Schuljahr 1891/92 ausgeschriebenen 
Stipendien, sowie die in der Sitzung vom Aus- 
schussmilgliede Samuel Deutsch mit Rücksicht 
auf die grosse Anzahl der würdigen Bewerber 
zu Gunsten eines weiteren Stipendiums gespen- 
deten 100 fl. an folgende Petenten verliehen:

1. Das Baron Joseph Eötvös-Stipendium 
mit 200 fl. zu zwei gleichen Theilen an al Isidor 
Rosenberg (Teschen . Mediziner, und b) 
Nikolaus Schönberger (Maros- Väsärhely 1. 
Bechsthörer : 2 das Eduard Oesterreicher-Stipen- 
dium mit 100 fl. an Wilhelm Leitner (Buda- 
pest). Mediziner: 4 das M. L Fochs-Stipendium 
mit 100 fl. an Hugo Gnttmann (Budapest 1, 
Reehtshörer : 5. das Johanna Fochs Stipendium 
mit 100 fl. an David Friedmann (Koväcsvä- 
gäs), Hörer der Landes-Rabbinerschule: 6. das 
Moritz und Ernestine Schreiber-Stipendium mit 
100 fl. an Heinrich Cziegler (Erlau). Medi- 
ziner: 7 das Arthur Sternthal-Stipendium, mit 
100 fl an Andreas Körös (Grosswardein). Hö 
rer der Philosophie: 8. das Julie und Max Neil- 
mann-Stipendium mit 100 fl. an Jakob Kohn 
(Udvarnok). Rechtshörer: 9. das Lorenz Svab- 
Stipendium mit 101) tl. an Armin Pauker (Irsa) 
Techniker: 10. das Abraham Schwarz und Frau 
Stipendium mit 100 fl. an Alexander Spiegel 
(Felsö-Csöpönv), Hörer der Landes-Rabbiner- 
schule: 12. das Dr. Joseph v. Rözsay-Stipendium 
mit 100 fl. an Joseph Klei n (Szobräncz). Me- 
diziner : 13. das Dr. Jakob Böhm-Stipendium mit 
100 fl. an Emil Rech nitz (Budapest). Medizi- 
ner ; 14. das Wilhelm Singer-Stipendium mit 
100 fl. an M. David Holländer (Csonopla). 
Mediziner: 15. das Gerson und Julie Spitzer-Sti- 
pendiuni mit 101) II an Markus Steiner (Press- 
bürg), Hörer der Landes-Rabbinerschule: 16. das 

Julius Wolfner-Stipendium mit 100 11. an Sigmund 
J)en es (Väros Szalonak), Techniker; 17. das 
Dr. Adolf Goldberger Stipedinm mit 100 fl. an 
Joseph Schenk (Salgö-Tarjän). Mediziner; 18. 
das Moriz Wahrmann-Stipendium mit 100 11. an 
Daniel Fried (Budapest), Mediziner; 19. das 
Dr. Ignaz Hirchler Stipendium an Bela A g a i 
(Budapest), Mediziner: ferner Vereinsstipendien 
zu je 100 11 an die Mediziner: 20. Gustav 
Spitzer (Tetenv); 21. Arnold R e i s m a n n 
(l'ngvär) : 22 Max Rosenak Nadas); 23 Karl 
Weissenstein (Rajecz); an die Reehtshörer : 
24. Desider Adler t Turöcz-Szt.-Märton): 25 
Edmund Hauser (Baja!; 26. Joseph Kovacs 
(Miskolcz) und 27 Isidor K a u f e r (Nagv-Bajom : 
an die Hörerder Philosophie: 28 Karl Seb es- 
t yen (Moor): 29. Karl V arga (Tetenv) und 
30. Albert Ernst Sc h I e s i 11 ge r (Papa), und an 
die Techniker; 31. Joseph Stern (Bacsa) und 
32 Simon Lederer (Cservenka); endlich Ve- 
reinsstipendien zu je 50 fl an die Hörer der 
Landes-Rabbinerschule : 33. Alexander B üc h I e r 
(Moor): 34 Armin Frisch (Miglecz); 35 Sig- 
mund Goldberger (Budapest); 36. Bernhard 
Heller (Bittse) : 37. Wilhelm Adler !Paks( 
und 38. Moses Herskovits (Hadas.)

Im Ganzen konkurrirten 156 Petenten, von 
denen der grösste Theil die vorgeschriebene 
Qualifikation wohl besass, wegen der Unzuläng- 
Iichkeit der Vereinsmittei diesmal nicht berück- 
sichtigtwerden konnten. Sämmtliche Gesuchsteller 
können ihre eingere chten Gesuche beim Vereins 
sekretär errn Dr. Joseph Simon (Budapest. 
V., Badgasse 10) in Empfang nehmen.

*** Die Pester isr. Gemeinde hielt jüngst- 
unter Vorsitz Moritz W a h r m a 11 n's ihre .Iah- 
res-General Versandung

Dem zur Verlesung gelangten Jahresbe- 
richte entnehmen wir. dass im verflossenen Jahre 
auf allgemeine Unterstützungen 19,891 fl. 78 kr.. 
auf Ausstattungsunterstüzungen 5255 fl. ausgege- 
ben wurden. Für das Blindeninstitut hat ein Un- 
genannter 5000 II. gespendet. Die Einnahmen des 
Knaben Waisenhauses betrugen 49.801 fl. 58 kr. 
die Ausgaben 32.252 li. 24 kr.. Die Kassengebah- 
rung des v. .1. weist einen Ueberschuss von 17.141 
ti. 19 kr. auf. Nach Ertheilung des Absolutoriums 
wird auf Antrag des Ausschusses beseh lossen. 
anlässlich des 25 jährigen Jubiläums des Predi- 
gers Dr. Samuel K o h n eine 4000 fl. Stiftung 
aut seinen Namen zu errichten, deren Zinsen 
die Zöglinge des Rabbinerseminars und der isr. 
Lehrer-Präparandte geniessen sollen. Zum Ober- 
kantor wurde Herr Adolf Lazarus definitiv gewählt, 
in den Ausschuss Dr. Adolf Sehermann Auf An- 
trag Dr. I heodor Löws wird schliesslich ausge- 
sprechen, dass die Gemeinde die in Angelegen- 
beit der Rezeption der isr. Konfession eingelei- 
tete Bewegung billige und sich derselben an- 
schliesse.
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*** Im Abgeordnetenhause zu Berlin fand ן 
pingst eine äusserst erregte Debatte über den 
Xantener Knabenmord statt. Der Konservative 
Baron Wackerbart liess an antisimitischen Aus- 
fällen Alles, was Stöcker bisher leistete, weit 
zurück. Deutschland — sagte er dürfe nicht 
zusehen, wie das Judenthum die Herrschaft an 
sich reisse. Buscholf wird freigeschprohen aber 
der Antisemit Paacs wird verhaftet Deuschland 
müsse die Juden abschütteln (Beifall rechts.) 
Der Justizminister protestirt dagegen, dass die 
Xantener Alfaire nochmals verhandelt werde 
Man dürfe aut die Unabhängigkeit der Gerichte 
nicht einwirken. — Lehmann (vom Centrum) 
protestirt ebenfalls gegen das Vorgehen der An- 
tisemiten. Der Beunruhigungs Bacillus dürfe nicht 
auf die Justiz übertragen we den. (Lebhafter 
Beifall nn Genirum und links.) — Stöcker er- 
klärt, nachdem er schon vorher in provokanter 
Weise gesprochen, er habe die Justiz nicht 
verdächtigen wollen (Grosses Gelächter links) 
bringt jedoch sofort neue Verdächtigungen ge- 
gen den Richtenstand vor. so dass Geheimrath 
Lukats vom Justizministerium gegen die lenden- 
ziöse Darstellung, welche die Antisemiten über 
den Xantener Fall geben, lebhaft protestirt. 
In der Debatte sprach auch Virchow heftig ge- 
gen Stöcker, welcher jedoch lachte. Virchow rief 
ihm deshalb zu : Darüber lacht man nicht, son- 
dern man schämt sich.»

*** Räuber-Romanlik. Türkische Räuber 
hielten jüngst einen Orient-Expresszug an und 
nahmen acht Passagiere gelängen. Nachdem sie 
7 Personen nach den Namen und deren Religion 
befragt hatten, wendeten sie sich auch an den 
achten, der sich Israel und mosaisch nannte, als 
sie dies hörten, liess der Räuberhauptmann den- 
selben sofort frei mit der Bemerkung: »Wegen 
eines einzigen Juden werden wir doch nicht 
koscher kochen!«

%* Die Wiener Gassenjungen, wir meinen 
die dortigen Antisemiten machten wieder grosses 
Spektakel im Gemeinderathe!

Nun denn, wir verargen es wohl nicht den 
schreibenden Taugenichtsen, wenn sie sich im 
Kolbe der böswilligen Lügen und schmutzigen 
Verläumdungen wälzen, da es gilt sich durch 
das Leben zu schlagen, wie es aber Stadt- oder 
Landesväter nut Respekt zu vermelden 
nicht aneckelt fortwährend, seine eigene Excra- 
mente aufzuwühlen, das wundert uns! Die guten 
Leutchen scheinen aber nur den Sack zu schla- 
gen aber den Essel zu meinen und ihr Gebell 
will nur den Mob zu Ausschreitungen gegen die 
Hohen und Höchsten reizen und dazu schweigt 
die Regierung! — - —

*** Der hiesige gelehrte Rabbiner und Pre- 
diger, Dr. S Kohn machte jüngst eine Stiftung 
von ■1000 II. ö W. zu Gunsten unseres Seminars 
und der Zöglinge der Lehrerpräparandie.

*** Wie wir hören, war unser berühmter, 
Herr Professor Dr. D. Kaufmann durch Wochen 
schwer krank. Nun aber, Gott sei Dank, ist der- 
seihe bereits Reconvalescent und hoffen wir ihn 
bald erstarkt wieder in seinem Wirkungskreise 
und an seinem Schreibtisch ■ zu sehen.

*** Die wolthätige Familie Rothschild wurde 
durch den Tod zweier seiner weiblichen Mitglie- 
der hart betroffen, indem die Frau des Herrn 
Albert Rothschild. Bettina, in ihrem 36. Jahre und 
Frl. Louisa Rothschild. erstere in Wien und letz- 
tere in Frankfurt, in ihrem 46. Jahre verstürben 1

Dem Leichenbegängnisse der Baronin Bettina 
Rothschild, welches in Wien slattfand. wohn- 
ten bei : Finanzminister Dr. Steinbach, zahl- 
reiche M tglieder des diplomatischen Korps, des 
Hochadels und ein sehr zahlreiches Publikum. 
Und nun ergriff Oberrabiner l>r Güdemann das 
Wort zu einem Nachrufe, in dem er 11. A sagte:

Wenn ich sonst an dieser Stätte zu reden 
berufen bin. da muss ich nicht selten fürchten, 
zu viel zu sagen. Hier aber, an der Bahre die- 
ser von Allen betrauerten, von Alien gepriesenen 
Frau, beschleicht mich die entgegengesetzte Be- 
sorgniss. Ja. ich fürchte nicht blos, sondern ich 
weiss es. dass mein Wort hinter ihr zuriickbleibt. 
Denn was sie gewesen ist. das künden Worte 
überhaupt nicht. Das füllt der Gatte, das fühlen 
die Eltern, die Kinder und Geschwister und aus 
diesem engsten und vertrautesten Kreise theilte 
es sich unausgesprochen aber tiefempfunden 
weiteren Schichten der Bevölkerung mit. was 
sie gewesen ist und was an ihr verloren geht. 
Ich rede nicht von dem. woran die Welt gewöhn- 
lieh zunächst denkt, wenn sie den Namen Roth- 
schild hört. Ich würde das Andenken der Ent 
schlafenen zu entweihen fürchten, wenn ich von 
dem Glanze spräche, in dem sie aufgewachsen 
und aus dem sie hinweggerissen ist, von den! 
Glanze, der vor dem Tode erbleicht Wer fragte 
auch vor dem vielbewunderten Bilde eines alten 
Meisters nach seiner Einfassung und wenn 
sie die glänzendste wäre! Der Glanz ihrer 
Persönlichkeit überstrahlt den äussern Glanz 
und während sonst, die Persönlichkeit oll nur 
der Rahmen ist. ohne Inhalt, so dass mit 
dem Zerfall des Rahmens nichts übrig bleibt, 
steigt im Gegentheil ihr Bild aller Vergänglichkeit 
entkleidet, um so verklärter vor unseren Angen 
auf und drängt selbst die Schatten des Todes zu• 
rück Soll ich dieses Bild zu zeichnen versuchen. 
Der gramgebeugte Gatte hat mir den Wunsch 
ausgesprochen, ich möge kurz sein und ich 
kann diesem Wunsche leicht entsprechen. Denn 
ich kann hier mit wenigen Worten auf viel hin 
weisen, auf einen reichen Schatz der edelsten 
Tugenden, während viele Worte doch oft den 
Eindruck zurücklassen, dass wenig zu sagen 
bleibt Hier aber geht sehr viel verloren und ich 
weiss mich der Zustimmung Aller gewiss, de 
sie gekannt haben, wenn ich auf sie den bibli- 
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sehen Lobspruch anwende : •Viele Töchter ha- 
ben sich wacker erwiesen, s e aber ragt über 
Alle hervor.» Und wie wenig wollte sie hervor- 
ragen ! Voll rührender Anspruchslosigkeit ist sie 
durch ihr kurzes Leben dahingezogen, wie ein 
Kind die einfachen Blumen bescheidener Freu- 
den vom Wege auflesend und die reichen Blii- 
then der Liebe spendend. In Liebe blickte sie zu den 
Ellern empor, in Liebe umfing sie den verehrten 
Gatten un i gründete mit ihm ein Familienleben, 
wie es schöner und inniger nicht gedacht wer- 
den kann, in Liebe widmete sie sich den Kindern 
und wie sie die Aufgabe der Erziehung schon als 
Jungfrau zu ihrem Studium gemacht hatte, so 
löste sie als Mutter diese Aufgabe in Hingebung 
und Verständniss an den eigenen Sprösslingen 
Wer an dem Palaste vorüberging, in dem sie 
als Herrin schaltete und waltete, der ahnte wohl 
nicht, dass sie jedes einfache Haus,,ja jede Hütte 
geziert und in einen Palast verwandelt haben 
würde durch ihrer Pflichterfüllung, durch den 
Adel ihres Geistes, durch die Reinheit ihrer Ge- 
sinnung, durch dem Reichthum ihres guten Her- 
zens. Aber die in den Hütten wohnen, die Ar- 
men und Dürftigen, die wussten es. wie nahe 
die Herrin jenes Palastes ihnen verwandt war. 
Den Kindern und Greisen, den Verlassenen der 
,lugen I und des Alters hat sie Asyle gegründet 
und noch im letzten Augenblick ihres Lebens j 
gedachte sie ihrer Dienerschaft Nachdem sie | 
den Eltern die Hand zum Abschiede gereicht, | 
nachdem sie dem Gatten die Worte des Bekennt- ; 
nisses nachgesprochen: »Höre, Israel, der Ewige I 
unser Gott ist ein einziger Gott«, nachdem sie I 
den ältesten Sohn ermahnt hatte, den Geschwis- I 
fern ein gutes Beispiel zu geben, da kam auch 
die Dienerschaft an die Reihe, die sie dem Gat 
ten empfahl, als wollte sie sagen: »Ich war nur 
eine Dienerin, berufen den Kreis von Menschen 
zu beglücken, in den mich Golt gestellt « Nun 
hat sie ausgedient, eine Priesterin im Dienste 
der Familie, im Dienste Der Menschheit, im Dienste 
Gottes. Sie ziehe hin in Frieden! Amen'«

*** Jüngst hielten hier im Prunksale der 
Rehgionsgemeinde die zwei Seminaristen. Herr 
Rubinstein und Herr Kis. Solin des Oberrabiners 
M. Klein aus Gr. Becskerek. Vorlesungen 11. z. Erste- 
rer über die Hygeniedes Talmud, Letzterer geniale 
Gedichte! Beide wurden von dem zahlreich anwe- 
senden Publikum mit reichem Beifall belohnt.

*** Herr Dr. M Klein, Oberrabiner in G. 
Becskerek ferner die Herren Oberrabbiner Dr. 
Fischer in Raab und Dr. Schnitzer Obe rabbiner in 
Kotnorn wurden zuDistrictsrepräsentantengewählt.

*** Wie man Geschichte macht: M. Sz. 
macht geiegenheitlich des 70-jährigen Jubiläums 
des Rabbiner Pollaks (!!!) die Bemerkung, der- 
selbe sei ein Schüler R. Moses Münz gewesen ' 
Wahrlich R. Moses würde sich bei dieser Nach- 
rieht im Grabe umdrehen wenn er könnte!

Amerikanische Indianer als Abkömmlinge 
der verlorenen Stamms Israels.

(Fortsetzung )
Ehrw. Beatty, ein hochverdienter Missionar, 

sagt : Ich habe oft darauf hingedeutet, dass ich 
mir viele Mühe gab. die Gebräuche und Sitten 
der Indianer zu erforschen, um zu sehen, was 
für Grund vorhanden ist. sie für einen Theil 
der zehn Stämme zu halten, und ich muss zu 
meinem nicht geringen Erstaunen gestehen, wie 
eine Menge ihrer Ceremonien so sehr denen 
der Juden gleicht, dass es für mich eine schwer 
zu erörternde Frage ist. ob wir unter den zehn 
Stämmen, wo wir diese auch heutiges Tages an- 
treffen mögen, alle Umstände wohl erwogen, 
mehr als unter den verschiedenen Stämmen der 
Indianer Spuren von den Fusstapfen ihrer Alt- 
vordem wähl nehmen können.»

Mr De Guignes, ein alter französischer 
Historiker, sagt, wenn er von den Entdeckungen 
spricht, die vor Columbus Zeit in Amerika ge 
macht wurden : Diese Nachforschungen, die schon 
an und für sich uns viele Einsicht in den Ur- 
sprung der Amerikaner gewähren, leiten zur 
Feststellung des Weges, den die nach dem Fest 
lande gezogenen Colonisten einschlugen:» und 
er unterstützt seinen Glauben durch die Berner 
kling, dass der grösste Theil der Letzteren dort- 
hin zogen. über die östlichen Gränzen von 
Asien weg. wo die beiden Continenle nur durch 
eine schmale, leicht zu überschiffende Meeienge 
von einander getrennt sind »

Beltrami in seiner »Entdeckung der Quel- 
len des Missisippi,» sagt, nach einem umständh 
chen und interessanten Berichte über die Indi- 
aner: — »Verschiedene Autoren haben diese!- 
ben von allen Orten der Welt her dorthin ver- 
setzt: ich war jedoch von vornherein geneigt, 
denen beizutreten, die den Ursprung derselben 
von den Hebräern ableiten Es schien mir un- 
möglich zu bezweifeln, dass ich. wenn ich sol- 
dies thäte. auf unumstösslichen Grund bauen 
würde » Beltrami fährt nun fort, durch viele in- 
teressante ’Thatsaclien die asiatische Abstain- 
mung der amerikanischen Indianer zu beweisen.

Der verstorbene Graf von Crawford und 
Lindsa edirte im .1. 1801 seine Reisen in Arne- 
rika.» »Es ist merkwürdig und unterhaltend, 
sagt er. beim Lesen der Reisen derer, die un- 
ter diesen Leuten lebten, zu finden, wie diese 
in ihren Sitten den Gesetzen Mosis nachkom- 
men :< und nachdem er umständlich solche Sil- 
ten und Ceremonien beschrieben hat. setzt der 
scharfsinnige \ erf. höchst emphatisch hinzu: 
»Es ist eine verständige Wahrheit, dass die In 
dianer sieh von den zehn Stämmen herleiten : 
und Zeit und Nachforschung werden diese An- 
sicht mehr und mehr hervorheben und festigen.«

Inzwischen müssen wir uns in Mejico und 
Peru nach den Aufgeklärtesten und Wohlhabend-
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sten aus den! Indianergeschlechte umsehen. Auf An- 
regung Montesinfs der Südamerika bereiste, 
schrieb der schon von mir erwähnte gelehrte 
Rabbi Manasse Ben Israel sein berühmtes Werk 
»Las’Esperanza de Israel — die Hoffnung Isra- 
el,» das er 1650 zu Amsterdam herausgab. 
und worin er sich mit vielem Eifer bemühet zu 
beweisen, dass die Indianer in Nord- und Süd- 
Amerika Abkömmlinge der verstreueten Stämme 
sind : und Cromwell, dem er sein Buch widmete 
nahm den lebhaftesten Antheil an den für diese 
Behauptung aufgestellten Beweisen. Als Monte- 
sini d e Provinz Quif bereiset e. fand er, dass 
sein indianischer Führer ein Jude war, und 
entdeckte, bei Fortsetzung seiner Nachfragen, 
dass eine zahllosse Menge solcher .jüdischer In- 
d aner hinter den Cordilleras lebten.

(Fortsetzung folgt.)

Kundmachung.
In Anbetracht dessen, dass das Recht 

zur Herstellung der Osterbrode (Mazzoth) 
für die Mitgl ieder unserer Religionsge- 
meinde im Sinne der bestehenden hohen 
Ministerial Erlässe ausschliesslich der un- 
terfertigten Gemeinde zusteht, finden wir 
uns veranlasst, die p. t Gemeinde- Mitglie- 
der aufmerksam zu machen, ihren Maz* 
zoth-Bedarf ausschliesslich bei unseren Maz 
ZOthbäckern beschaffen zu wollen, da wir 
die Einfuhr, respeckt Einschmuggelung von 
Mazzoth. natürlich auch den Transport 
aus den Ofner Bezirken, Steinbruch u. den 
Vororten, streng überwachen und durch 
behördliche Konfiskationen verhindern las- 
sen werden.

Budapest, im März 1892.
Der Vorstand

der Pester isr. Religionsgemeinde

Brieflichen Unterricht
in der einfachen und doppelten

»ARNOLD KOHN’si
.S? Grabstein-Lager

& 
.Boulevard Nr. 4 י Waitzuer ־4

vis-ä vis der Andri'issvstrasse. ®

FILIALE;
01/11. Bez.. Landstrasse, im Orczy'sehen Hause s i ({rabst p!n-Lager
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Buchführung
nach leichtester Methode, ertheilt Prof. J. Bloch

Empfiehlt sieh zur Anfertigung von

Grabmonumenten 
jecLer -A-rt, 

zu den möglichst allerbilligsten 
Preisen

Budapest. Künigsgasse 20

Für Correctheit der Inschriften und Echt- 
der Vergoldung wird garantirt.

Samstag und Feiertag gesperrt

Frcspecte gratis.
Druck von !•’ Varna!
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